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Regeln für einen sinnvollen und sicheren Umgang mit digitalen 
Medien am zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden 
 

Die Benutzung der digitalen Infrastruktur dient ausschliesslich dem Unterricht. 

 Ich nutze die Infrastruktur der Schule mit der nötigen Sorgfalt. 

 Ich nutze das Internet während des Unterrichts nur im Einverständnis oder im Auftrag der 
zuständigen Lehrperson.  

 Ich lade fremde Programme nur mit dem Einverständnis der Lehrperson herunter und 
führe sie nur auf Auftrag der Lehrperson aus.  

 Ich erstelle keine Access Points mit dem Handy, weil das die Bandbreite der schulischen 
Access Points einschränkt. 

 Die Schule stellt eine kostenlose Lizenz von Office 365 zur Verfügung. Ich habe aber 
die Verantwortung für die Benutzung dieser Lizenz. Die Lizenz verfällt mit dem Aus-
tritt aus der Schule. 

 Ich bin verantwortlich für die Bestellung und die Installation der vorgegebenen elektroni-
schen Lehrmittel.  

 Ich lade weder Musik noch Filme für private Zwecke via das Internet der Schule herunter. 

 Ich mache keine Einkäufe und Bestellungen via das Internet der Schule.  

 

Die Benutzung digitaler Medien erfolgt mit Respekt und Vorsicht. 

 Ich bin für meine Geräte selbst verantwortlich. Kommen sie im Unterricht zu Schaden oder 
werden sie entwendet, lehnt die Schule jegliche Haftung ab. 

 Ich trage die volle Verantwortung für den Inhalt meiner E-Mails und behalte meine Pass-
wörter für mich. Persönliche Angaben und E-Mail-Adressen gebe ich nur sehr zurückhal-
tend weiter. 

 Ich halte mich an die allgemein gültigen Regeln in der Kommunikation und vermeide Be-
leidigungen und Drohungen in E-Mails und sozialen Medien wie Foren und Chats. 

 Ich gebe keine Daten über Mitschülerinnen und Mitschüler weiter und bewahre deren Per-
sönlichkeitsrechte. 

 Arbeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern darf ich ohne deren Einwilligung weder 
einsehen noch verändern, kopieren, verschieben oder löschen. Ich befolge das allgemein 
gültige Urheberrecht 

 Ich stelle Daten jeglicher Art erst nach Einwilligung der zuständigen Lehrperson öffentlich 
zugänglich ins Internet. Die Einwilligung erfolgt mit einem konkreten Arbeitsauftrag. 

 Bedenkliche Inhalte, die ich erhalte oder auf die ich ungewollt stosse, melde ich sofort der 
Lehrperson.  



Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden 

___________________________________________________________________________________________ 

Schulleitung Zentrum Bildung  Seite 2 Baden, Juni 2019 

 

 
Die Benutzung digitaler Medien ist durch Gesetze geregelt. 
Für die Nutzung digitaler Medien (Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und Inter-
net) gibt es kaum mehr Grenzen, wohl aber Gesetze. Die Polizei ist ebenfalls im Netz prä-
sent. Smartphones, Spielkonsolen, Computer oder andere Datenträger können bei Miss-
brauch eingezogen und vernichtet werden. Strafbar macht sich,  

 wer verbotene Darstellungen von Pornographie, Gewalt, Rassismus besitzt oder per 
Mail, MMS, auf CD, DVD oder auf sonstigen Wegen weiterverbreitet. 

 wer verbotene Inhalte auf seinem Gerät belässt, anderen Personen zeigt, 
zustellt oder via Filesharing austauscht. 

 wer Gewaltakte oder andere verbotene Szenen fotografiert, mit dem Smart-
phone oder anderen Aufnahme- und Speichergeräten aufnimmt, ins Internet 
stellt oder vom Internet herunterlädt. 

 wer jemanden in Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre 
angreift – direkt oder im Netz (Cybermobbing). 

 wer geschützte Text-, Bild- oder Musikdateien auf einen jedermann frei zu-
gänglichen Internet-Bereich aufschaltet («Uploaden»). 

 

Wichtiges in Kürze: Respektieren Sie diese Regeln – nicht nur im Schulbereich!  

 Ich versende nur Nachrichten, die ich auch erhalten möchte. 

 Ich stelle niemanden (auch mich selbst nicht) durch persönlich verletzende Kom-
mentare oder Bilder bloss. 

 Ich veröffentliche nichts ohne die Erlaubnis der betroffenen Personen. 

 Ohne vorherige Bewilligung der Lehrperson schalte ich mein Handy, Laptop und 
alle anderen elektronische Hilfsmittel während des Schulunterrichts aus.  

 Ich lade nur legales Datenmaterial herunter. 
 

  
 

Bestätigung der Kenntnisnahme der Regeln im Umfang mit digitalen Medien 

 

 
Baden;   Name, Vorname:  
  (in Blockschrift) 

 

 
 Unterschrift:   
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